
Maklerauftrag 
 
 
Name: ..............................................................................................................................  
 
Anschrift: ..............................................................................................................................  
 

- im folgenden Auftraggeber genannt – 
 

beauftragt  
 

Alfred Seitz, Martinstr. 1, 86551 Aichach 
 

- im folgenden Makler genannt – 
 

mit der Vermittlung seines/ihres Versicherungsschutzes  
 
 allgemein  
 ausschließlich für die folgende(n) Versicherungssparte(n)  
 

_______________________________________________________________________ 
 
Gegenstand des Maklerauftrages ist im Einzelnen:  
 
1.  Der Makler vermittelt, betreut und verwaltet die bestehenden und zukünftigen privaten und 

gewerblichen Versicherungen des Auftraggebers mit sofortiger Wirkung. Notwendige 
Ergänzungen des Versicherungsschutzes führt der Makler in Abstimmung mit dem 
Auftraggeber durch.  

 
2.  Zu diesem Zweck wird der Makler bevollmächtigt, den Auftraggeber gegenüber dem jeweiligen 

Versicherer zu vertreten und Willenserklärungen mit Wirkung für und gegen den Auftraggeber 
abzugeben und entgegenzunehmen, insbesondere Versicherungsverträge abzuschließen, zu 
verändern oder zu kündigen.  

 
 Im Innenverhältnis gegenüber dem Auftraggeber verpflichtet sich der Makler, von der erteilten  
 Vollmacht nur Gebrauch zu machen, wenn der Auftraggeber seine Zustimmung erteilt hat.  
 
3.  Der Makler ist zur Verschwiegenheit verpflichtet über alle Kenntnisse, die er durch seine 

Maklertätigkeit erlangt.  
 
4.  Die nachfolgende Einwilligungserklärung nach dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) ist 

Bestandteil des Maklerauftrages.  
 
5. Der Maklerauftrag ist zeitlich nicht befristet und kann jederzeit ohne Einhaltung einer Frist 

gekündigt werden.  
 
 
 
 
 
_________________________________ _______________________________ 
Ort, Datum  Unterschrift des Auftraggebers 



Einwilligungserklärung nach dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) 
 
 
 
Ich willige ein, dass Herr Alfred Seitz im erforderlichen Umfang Daten, die sich aus den 
Antragsunterlagen oder der Vertragsdurchführung (z.B. Beiträge, Versicherungsfälle, Risiko-
/Vertragsänderungen) ergeben elektronisch erfassen und speichern darf. 
 
Diese Einwilligung gilt unabhängig vom Zustandekommen des Versicherungsvertrages und auch 
für entsprechende Prüfungen bei anderweitig beantragten (Versicherungs-) Verträgen und bei 
künftigen Anträgen.  
 
Ich willige ferner ein, dass der Versicherer, meine allgemeinen Antrags-, Vertrags- und 
Leistungsdaten führen und an den für mich zuständigen Vermittler weitergeben, soweit dies der 
ordnungsgemäßen Durchführung meiner Vertragsangelegenheiten dient.  
 
Ohne Einfluss auf den Vertrag und jederzeit widerrufbar willige ich weiter ein, dass der 
Versicherungsmakler meine allgemeinen Antrags-, Vertrags- und Leistungsdaten darüber hinaus 
für die Beratung und Betreuung auch in sonstigen Finanzdienstleistungen nutzen darf. 
 
Eine Weitergabe an Dritte ist nicht gestattet, es sei denn, dass dies zur ordungsgemäßen 
Abwicklung von Anträgen oder Schadensfällen unbedingt nötig ist. 
 
 
Weitere Einverständniserklärung des Auftraggebers / Kunden  
 
Mit meiner Unterschrift unter den Maklerauftrag willige ich in folgende Vereinbarung ein:  
 
Ich bin bis auf Widerruf damit einverstanden, dass ich künftig im Rahmen des 
Vertragsverhältnisses sowie in Hinblick auf weitere Versicherungs- und Finanzdienstleistungen 
des Versicherungsmaklers und seiner Vermittler / Handelsvertreter schriftlich, mündlich, 
telefonisch oder im Wege anderweitiger elektronischer Kommunikationsmittel (z.B. Teletext, 
Telefax, E-Mail) vom Versicherungsmakler und seinem Vermittler / Handelsvertreter informiert und 
beraten werde.  
 
Meine Einwilligung kann ich jederzeit durch eine Erklärung widerrufen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________ _______________________________ 
Ort, Datum  Unterschrift des Auftraggebers 
 
 


